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hielt aber nichts als eine kurze schriftliche Antwort, worin Bue-
iiarotti den Pabst um Verzeihunghat, dass er die Arbeit so schnell
abgebrochenhabe, woranblosder UmstandSchuldsei, dassSeine
Helligkeit ihn nicht mehr vorgelassen habe, eine Belohnung, die
Seine Wellen Dienste wohl hätten erwarten können. Michel-An-

gelobliebnuninFlorenz,undbeschäftigtesichdreiMonatelang
mit (er Vollendune seiner Entwürfe zu den Gemalden des Raths-

Salälßlj,undwiihrenildieserZeitslclhiclstederPalbstClXiCiBUNTER,in
we c eii er vom Senate die Zuriic scndun des iiinst ers ver angte.DieHeftigkeit,mitwelcherJuliasauftrangmachteBuonarottiselbst
besorgt,und schonging er mit demGedankenum, nachCoustan-
trnopelzu flüchten,als ihn der GonfaloniereSoderiniberedete,
diesen Vorsatzaufzugeben,und noch einmal nach Boni zu gehen.
Condivi meldet SoderiiiPs eiecne Worte: Du hast "

sagte jener,n s! a

„ mit dem Pabste eine Probe gemacht, die kaum der liiinig von
Frankreichgewagthabenwurde.Jetztinussmanihn nichtlanger
bitten lassen, und wir kennen um Deinetwillen die Stadt nicht
der Gefahr eines Krieges aussetzen. SchickeDich also an, nach
Romzuruckziikehren,_undwennDu fur_DeineSicherheitbesorgt
bist, so wollen wir Dir den (sharakter eines Gesandten geben, der
Dich hinlänglichvor seinemZorne schiitzeiiwird."

Iin November des Jahres 1506 Söhnte sich nun Julius und Mi-

chel-Angelo zu Bologna ans. Weil der CardiiialSoderini, der
den Vermittler machen sollte, eben krank war, so erhielt einer
der Bischöfe seines Gefolges den Auftrag, den liiinstler bei dem
Pabste einzuführen. Ersterer stand sehr deiniithig da, und harrte
auf den piihstlichenSegen; allein Julias sah ihn von der Seitemit
drohender lWIiciiean, und rief ihm entgegen: "So, anstatt zu mir
zu kommen, hast Du erwartet, dass ich zu Dir komme?" Michel-
Angelowar eben im Begriff, seine Uebereilungsehr ehrfurchtsvoll
zu entschuldigen, als sein Begleiter. der Bischof, uin des Pabstes
Zorn zu bcsänftigen,letzteremvorstellte,dasssolcheLeute,wiedieser
Iiiinstler, eben weil sie von nichts als ihrer Iiunst einen Begriff
hätten, recht wohl Verzeihung verdienten. Zur Antwort hierauf
gab Julius demBuonarotti mit seinemHirtenstabe einen Streich über

diehScihultern,undnachdemersoseinenZornausgelassenhatte,
ert ei te er ihm seinen Se en, und nahm ihn von Neuem als sei-
nenLieblingundVertraugenauf.

Bei dieser seiner Anwesenheit in Bologna errichtete Buonarotti

gegenüberderliirchedesheil.Petroniusdaselbsteineliernes,co-
ossales,angeblich11500Pfundschweres,Standbilddes Pabstes,in

Welchemdie Haupteigenschaftendes Charaktersdesselbenausge-
druckt waren. Griisseund erhabene Würde in der Person,Muth,
Geistesgegenwartund wilder Trotz, und auch die Schönheitund
Kuhnheit des Faltenwurfes war zu bewundern. Als Julius das
Modell sah, die Lebhaftigkeit der Stellung und die kräftige Hal-
"ms bemerkte, womit der rechte Arm ausgestreckt war, so fragte
erßlen Iiiinstlcr, ob er ihn segnend oder lluchendrdarstellenwolle?
Djese?antwortetesehr vorsichtig: er habe sich ihn dabei gedacht,
W19er die Einwohner von Bologna ermahne. (In Vasari's erster
AusgabeSagter geradezu heraus: Er fluche.) HieraufstellteMi-

IshellfArge];auidenPabstdieGegeiifrage:0bereinBuchinsei-
er in R611 am iahe wolle? w uf uliu w" te: in!

gib"m"einSßiltvßrt,binkeinmgeleliirter!s"erleder "Ne
Diese Stühle, mit welcher der Künstler sechzehn Monate lang

zu lhlln halle, Würde zum Gusse eines Iiriegsgeschosses verwendet.
daf daher den Namendes Julianischenerhielt. Nur denKopfdes
kriegerischen Julius behielt der Herzog von Ferrara.


